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Volker Blumkowski (geb. 1956)
Ernste Spiele (aus der Serie »Auf der richtigen Seite«), 2015

Acryl auf Bütten, 40 × 30 cm
signiert und datiert

Die ans Surreale grenzende, szenische Banalität in den Bildern Volker Blumkows-
kis überrascht durch ihre Glaubwürdigkeit. Die Protagonisten, oft in Arbeitsklei-
dung uniformiert, tun irgendetwas, es ist kaum der Rede Wert – streichen Wände, 
vermessen Gelände, verlegen Kabel. Die Selbstverständlichkeit und erkennbare 
Überzeugung, mit der sie ihr Tun betreiben, steht jedoch in keinem Verhältnis zur 
Absurdität der Handlungen. Die Unverwechselbarkeit des Werks ist der formale 
Systemwechsel: Wenn hier gilt, dass der Weg der dargestellten Aktionen das Ziel 
der malerischen Arbeit ist, dann sollte man nicht übersehen, dass ersteres figura-
tiv, das zweite abstrakt aufzufassen ist. Hier unterscheidet sich Blumkowski von 
der Kunst eines Neo Rauch, der sich zuweilen an dessen Dingwelt zu orientieren 
scheint. Seine Bildsprache ist klar konstruiert und irritiert durch die Logik des 
Unwahrscheinlichen. Geometrische Formen – bevorzugt Kreise, aber auch kom-
plexere Würfel – und abstrakte Schichtungen bis hin zur übereinandergelegten 
Farblasur unterlaufen das Spiel mit einem frappanten Realismus.



Zur Eröffnung der Ausstellung

Komplexe Verhältnisse 

Neun zeitgenössische Künstler der Galerie

am Sonntag, dem 29. November 2015, um 11 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Zur Vernissage besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Künstlern.

Die Galerie ist am 29. November bis 15 Uhr geöffnet.

Informationen zur Ausstellung finden Sie auch auf unserer Homepage.
Besuchen Sie dazu die OnlineAUSStEllUNG unter: www.schlichtenmaier.de

titelbild: luzia Simons (geb. 1953)
Stockage 103, 2010

laserbelichtung auf fotografischem Material,  
Acrylglas, 100 × 100 cm

verso signiert, Auflage: 6 Exemplare

➘



luzia Simons (geb. 1953)
Stockage 112

laserbelichtung auf fotografischem Material, Acrylglas, 180 × 253 cm
verso signiert, Auflage: 5 Exemplare

In der Serie der »Stockages« (frz.; Einlagerung, Speicherung) der brasilianischen 
Künstlerin luzia Simons liegen Schönheit und Verfall nahe beieinander – die in 
Berlin lebende Künstlerin bezieht sich in dieser Anschauung auf die Blumenstillle-
ben des niederländischen Goldenen Zeitalters, insbesondere auf die spezielle 
Symbolik der tulpen. Diese Blume mit Kultstatus, deren Ursprung im Orient liegt, 
diente im 17. Jahrhundert nicht nur der opulenten Vanitasdarstellung, sondern 
war in den Niederlanden auch Inbegriff eines aufblühenden Handels und des 
wirtschaftlichen Ruins. In Ihren Scannogrammen setzt luzia Simons die tulpen 
monumental in Szene, übertrifft die Vorbilder an Realitätsnähe und schafft doch 
fiktive Bildräume, die weder fotografisch noch malerisch erzeugt werden können: 
Als eine Art Hinterglasbild baut sich das Motiv von vorne nach hinten auf, um vor 
dunklem Hintergrund die hinreißende Vielfalt und einzigartige Plastizität, aber 
auch die existenzialistische Dualität von Aufblühen und Verwelken in einer post-
modernen Bildsprache zu verewigen.



 

Cordula Güdemann (geb. 1955)
Ohne Titel, 2014

Öl auf Leinwand, 110 × 140 cm
verso signiert und datiert

Cordula Güdemann, Professorin für Malerei an der Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste in Stuttgart, gehört zu den figurativ arbeitenden Künstlern, die 
über ihren expressiven Stil übergangs- und vorbehaltlos in die Abstraktion hin-
überwechseln. In der jüngsten Phase ihres Schaffens reagiert sie auf die Ohnmacht 
gegenüber Krieg und Verfolgung an den Rändern Europas: Im Bewusstsein, dass 
man das Unaussprechliche kaum abbildhaft erfassen könne, findet sie in klein- 
und mittelformatigen Gouachen sowie in größeren Gemälden eine zwar gegen-
standfreie Bildsprache, die jedoch von einem farberuptiven Gestus geprägt ist. Er 
erschöpft sich nicht im Furor des Auftrags, sondern offenbart auch durch den 
formal akzentuierenden Pinselduktus und die feinsinnige Palette eine Malkultur, 
die Raum für das Erhabene wie für den Schrecken zulässt, welcher sich in einer nur 
spürbaren Dinglichkeit bahnbricht. Wo Güdemann der Figur mehr Platz einräumt, 
erweisen sich die Bilder als zynische Interpretionen einer Gegenwart, die auch 
Künstler vor neue Herausforderungen stellt.



Camill leberer (geb. 1953)
Ohne titel, 2015

Verschiedenfarbige transparentpapiere, beidseitig besprüht,  
Kohle, Graphit, 170 × 140 cm, signiert und datiert

Mit seinen aktuellen Papiercollagen schließt Camill leberer an seine großformati-
ge Malerei auf Stahlplatten an. Diese neu gewonnene Monumentalität verleiht 
den davor entstandenen, filigran numinosen Blättern eine höhere transparenz 
und leichtigkeit, die den plastischen Gedankenraum im Werk des Bildhauers auf 
der Fläche fortschreiben. Rechteckige und quadratische transparentpapiere über-
lagern bikonvexe linsenformen, saftiges Grün grenzt sich vom Rotviolett ab, des-
sen Purpurton im Einklang mit dem Schwarz eine transzendente oder gar sakrale 
Wirkung zeigt. Dabei verbinden sich die Collagen formal mit den postromanti-
schen, zwischen Konstruktivismus und Arte Povera changierenden Stahlarbeiten. 
Die hermetische tiefgründigkeit hier korreliert mit einer feinsinnigen Offenheit 
dort, welche sich in großzügigen weißen Partien zeigt. Sowohl die wenigen und 
kaum sichtbaren Binnenlinien wie die minimal ineinander fließenden Übergänge 
zwischen den Farben lassen aber erkennen, dass es Camill leberer um die spiele-
rische Illusion einer Klarheit geht, die zu erreichen ihm zu oberflächlich wäre.



 

Platino (geb. 1948)
Extern 99.3., 1998/2012

Cibachrome, Acrylglas, Aluminium, 230 × 153 cm
verso signiert und datiert, Auflage: 3 Exemplare

Die Veränderung vorgefundener Raumsituationen durch mehr oder weniger sub-
tile malerische Eingriffe und ihre Speicherung in großformatigen Fotografien 
kennzeichnet das Arbeitskonzept Platinos seit der Zeit seines ersten Kunst-
lebens-Raumes »Red Space« in Stuttgart Ende der 1970er Jahre. Dabei zeigen die 
als »Extern« bezeichneten Cibachrome-Abzüge zunächst fast monochrom rote, 
durch Überbelichtung und extreme Bildausschnitte gewonnene abstrakte (Farb)-
räume, die sich, nach dem Wechsel der Arbeits- und Wohnraumsituation, in zu-
nehmendem Maße räumlich verorten lassen und deren Farbpalette sich öffnet, 
ohne dabei die Sensibilität für feinste Nuancierungen zu verlieren. Durch die spie-
gelnden Bild-Oberflächen und die oft ungewöhnliche und minutiös geplante Plat-
zierung der Arbeiten im Ausstellungskontext aktivieren die Externs zum einen den 
Betrachter und bewirken zum anderen eine gleichsam doppelte Verwandlung des 
Raumes »die von der Malerei im Raum zu den Spiegelungen aus dem Raum des 
Betrachters reicht und in deren Mitte die Fotografie steht.«



Elisabeth Wagner (geb. 1954)
Junges Mädchen (Petrus Christus), 2002

Gips, bemalt, 43 × 26 × 20 cm
bezeichnet E. W. 2002 

Mit der Werkgruppe »Falsche Freunde«, die seit dem Jahr 1999 entsteht, transpo-
niert Elisabeth Wagner Figuren aus historischen Gemälden verschiedener Jahr-
hunderte in die Körperhaftigkeit dreidimensionaler Portraitbüsten aus Gips oder 
Keramik. Dabei greift die als Professorin tätige Künstlerin mit konzeptuellem 
Ansatz stark in die Vorlagen ein, indem sie zum einen die narrativen Bildzusam-
menhänge und dingliche Attribute der Figuren wie Schmuck oder Insignien ent-
fernt, zum anderen aber überraschende Erfindungen im Bereich der Farbgebung 
einführt oder die sensibel herausgearbeiteten Hautoberflächen im matten Weiß-
ton des plastischen Materials belässt.
So leisten Wagners Büsten die Arbeit einer doppelten Vermittlung als Verkörpe-
rungen rein kunsthistorischer Vorbilder, die aber durch Verfremdung und Heraus-
hebung aus ihren Kontexten als bildhauerische Interpretationen von Individuen 
behutsam in unsere Zeit überführt werden und so eine aktuelle Qualität gewin-
nen. – Nicht zuletzt als irritierend greifbare Wandelwesen zwischen den Zeiten.



Werner Pokorny (geb. 1949)
Gefäß + Haus, XII, 2004/14, Bronze, 187 × 61 × 32 cm

Schale VIII/11, 2011/14, Bronze, 21 × 80 × 80 cm
Auflage: jeweils 3 Exemplare + e. a.

Das Bildvokabular des Bildhauers Werner Pokorny ist so eingänglich wie komplex. 
Es kreist in erster linie um das Haus als Symbol der menschlichen Existenz, in 
extremer Zuspitzung sogar als Chiffre für das ›Ich‹. Als Gehäuse findet das Haus 
seine Ergänzung in zeichenhaften Gefäßen wie Schalen oder Vasen. Ursprünglich 
aus Holzblöcken gesägt und zuweilen brandgeschwärzt, was den archaischen 
Kontext der Urhütte unterstrich, weitete sich die Materialsemantik ab Mitte der 
1980er Jahre auf den Stahl und schließlich auf die Bronze aus, die einerseits eine 
größere leichtigkeit, andrerseits aber auch eine teils eher spielerische, teils retro-
spektive Bildsprache ermöglichte. Das Haus steht für Schutz, Behaustheit, Bewah-
rung, kann aber auch ins Gegenteil des Eingesperrtseins und der Beengung 
weisen. In der formalen Auseinandersetzung hebt Pokorny, emeritierter Professor 
für Bildhauerei, die Statik und Stabilität des Hauses auf und macht damit – auf der 
interpretatorischen Seite – das Ich zum schicksalhaft ausgelieferten Subjekt, 
zugleich zum Spielmodul einer Versuchsanordnung.



Volker lehnert (geb. 1956)
Unter anderem Schildkröten, 2015

Bleistift, Ölfarbe, Collage auf Papier, 30 × 40 cm
monogrammiert und datiert

Sowohl in seinem malerischem wie druckgraphischem Werk ist Volker lehnert 
einem zeichnerischen Stil verpflichtet. Bevor er 2000 einen Ruf an die Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart erhielt, war er denn auch Professor 
für Zeichnung in Krefeld. In simultanen Szenerien und extremen Positionen, for-
ciert durch eincollagierte Papiere, erzielt er eine Dynamik, die den Betrachter in 
einen Strudel fragmentierter Details hineinzieht. Beobachtete Details – vorzugs-
weise barocke Architekturfragmente – mischen sich mit erlebten Déjà-vu-
Momenten und comic-artigen Phantasien zu einem rasanten Parcours zwischen 
Gedankenströmung und traumatischer Vogelperspektive, welche die Zeichnun-
gen im Gefälle von Vedute und Stadtdschungel verorten. Mit einer – wörtlich 
genommen – schlafwandlerischen Sicherheit manövriert der Zeichenstift den 
Künstler durch mediterrane Städte, palimpsestartig überlagert von teils surrealen, 
teils alltäglichen Bildsplittern einer undurchschaubar-zauberhaften Welt, deren 
rationaler Sinn sich nicht mehr erschließt.                        



Manuela tirler (geb. 1977)
Quake XIX, 2013

Stahl, Ø 81 × 10 cm
Unikat

Die Stahlbildhauerin Manuela tirler gewinnt dem ehernen Material eine meist flo-
rale leichtigkeit ab, vermag dem Stahl aber auch eine erdige Qualität zu verleihen. 
Und obwohl sich die Werkgruppen »Kubus« und »Waldstück« wie kräftiges 
Buschwerk oder geraffte Reisigbündel ausmachen, und obwohl sich die soge-
nannten »Yvys« und »Weeds« wie filigrane Verästelungen und Rankenwerk der 
Wände bemächtigen, so bleibt sie dem Werkstoff immer treu. Das heißt, sie nimmt 
dem Stahl zwar die Masse, belässt ihm aber in der Regel seine unveredelte, rostige 
Natur mit all ihren Schweißnähten – um gerade so der gewachsenen Natur nahe-
zukommen. Die »Quakes« dagegen gehören zu den Sprengungen, die einerseits 
brachiale Eingriffe in die Oberflächen des Metalls veranschaulichen, zum anderen 
zur sinnlichen Metapher einer geschundenen Erde werden: sei es als verdorrte 
Kruste oder als trockene Ackerfurche. Die Assoziation von Wachsen, Gedeihen 
und Vergehen, von Formung und Zerstörung, Konzentration und Verzweigung 
macht tirlers Werk zu einer Auseinandersetzung von Kunst und Natur.       GB/KK
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Komplexe Verhältnisse 
Neun zeitgenössische Künstler der Galerie

Ausstellungsdauer 
29. November 2015 bis 16. Januar 2016

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen

Am 24. und 31.12. bleibt die Galerie geschlossen

Volker Blumkowski, geb. 1956 in Salzgitter, lebt in Paris und Stuttgart 

Cordula Güdemann, geb. 1955 in Wehr (Baden), lebt in Stuttgart

Camill leberer, geb. 1953 in Kenzingen, lebt in Stuttgart

Volker lehnert, geb. 1956 in Saarbrücken, lebt in Witten und Stuttgart

Platino, geb. 1948 in Öhringen, lebt in Stuttgart

Werner Pokorny, geb. 1949 in Mosbach, lebt in Ettlingen

luzia Simons, geb. 1953 in Quixadá, Ceará/Brasilien, lebt in Berlin

Manuela tirler, geb. 1977 in Stuttgart, lebt in Wiernsheim und Plochingen

Elisabeth Wagner, geb. 1954 in Neuenstadt (Württ.), lebt in Hamburg


